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Mt voltselektrisehe Mehllbiirste ven J. Imme L Co. 
in Berlin. 

Die Burste ist statt der Borsten mit feinen verdl- 
berten Kupferdrahten besetzt, die auf eine ebo ene Platte 
aufgelothet sind. Diese steht mit  einer kupkrplatte in 
Bcruhrung, welche die innere Ruckwand der Burste bil- 
det; hierauf kommt ein mit Salzwasser etrlnkter Fla- 

platte, w i d e r  ein Flanelllap en und als Schlussplatte und 

volta’sche Siiule, die wenn die Platten blank gehalten 
werden, einen deutlich bemerkbaren galvanischen Strom 
hervorbrin t. Bei der Anwendung bestreicht man den 
leidenden the i l  mit Salzwasser, erfasst die Metallbiirste 
mit’ der ebenfalls befeuchtcten Hand und biirstet nun die 
Haut in strichweisen oder rotirenden Ziigen, wobei ein 
schwacher elektrischer Strom den Korper durchstromt. 
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teber eine freidlige Veriederang der Weine. 

nelllappen, ddnn eine Zinkplatte, hierau P eine Kupfer- 

aussere Riickwand eine Zin E plaUe. Es bildet dies eine 

6.1162.) E. 

Ein am 20. October vom Kiiufer als gut  snerkannter 
Rothwein hzrtte am 14. November eine tief gehende Ver- 
Lnderung erfahren. E r  war trube, seine Farbe vom leb- 
haften Roth in ein Gelbroth iibergegangen, das Bouquet 
verschwunden, der Geschmack etwas bitter, kura der 
Wein war umgescblagen. Bei einer mikroakopischon 
Untersuchung des Weines fand B a l a r d  ein dem Milch- 
siureferrnent hhnliches, wenn nicht gleiches, ganz specie11 
orgonisirtes Ji’erliient, bestehend aus kleineu geraden Fa- 
s e n  von der L h g e  des Durchuiessers eines gewohnlichen 
Birsekorns, deren eigencr Durchmesser eben ihrer 
L b g e  betragt. 

Ob dies Ferment das gewohnliche Milchsaure -Fer- 
ment sei, davon iiberzeugte sich B a l a r d ,  indem eine 
kleine Menge der Fasern auf einem Filtrum gesammelt, 
mit Hefewasser, Zuclter und Kreide hingestellt,, nach zwei 
Tagen alle Anzeichen dcr Milchsauregahrung zei te. Bei 
einem andern Versuche ohne Hcfewasscr blieb %e Gii.11- 
rung im Milchsaurestadium stehen und die Milchsiiure 
konnte ohne Miihe nachgcwiesen werden. 

Da sich der Wein, umgefiillt in Fasser von 350 Liter 
und in cin Fass von 15000 Liter, in den ersteren ohne 
Veranderung erhalten hntte, was offcnbar der Wtirme, 
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